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Die globale Krise verankert sich immer 
mehr in den Köpfen. Dabei spielt es nun 
auch keine Rolle mehr, ob die betroffenen 
Unternehmen wirklich nur wegen der welt-
weiten Krise in eben dieser sind, oder ob 
der vorherige Daueraufschwung nur ohne-
hin vorhandene Fehler in der strategischen 
Ausrichtung lange überdeckt hat. Und 
auch milliardenschwere Hilfspakete wie 
die Abwrackprämie, die einigen Autoher-
stellern mitten in der sogenannten Krise 
sogar neue Verkaufsrekorde beschwert 
hat, scheinen die negative Grundstimmung 
derzeit noch nicht aufhellen zu können. 
Ein eher psychologisches Problem also: 
Es läuft zwar eigentlich ganz gut, aber 
schlecht geht es uns trotzdem. 

Viele Unternehmen nutzen die allgemeine 
Stimmung jetzt auch, um die große Schub-
lade „Böses & Gemeines“ aufzuziehen, in 
der all die Dinge lagern, die man immer 
schon mal ändern wollte, es sich aber nie 
getraut hat. Die AMI in Leipzig hat es viel-
leicht nur deshalb dieses Jahr mit etlichen 
Absagen von Herstellern erwischt. 

Auch eine Neuaufstellung des Fuhrparks 
kann in so einer Schublade schlummern. 
Denn auf das Totschlag-Argument „Krise“ 
gibt es derzeit bei Downsizing-Debatten 
nicht viele Gegenargumente. Wann, wenn 
nicht jetzt, sollen denn bitte echte und 
grundsätzliche Einsparungen machbar 
und vor allem politisch nach innen sowie 
ohne Imageschaden nach außen durch-
setzbar sein? Und wem „Krise“ noch nicht 
als Argument ausreicht, der setzt einfach 
noch „CO2“ obendrauf und ist dann sogar 
noch Gutmensch. 

Dabei sollte jedoch bedacht werden, dass 
Dienstwagen vor allem auch ein Motiva-

tionselement sind. Wer hier zu viel ein-
spart, dämpft leicht nicht nur die Kosten, 
sondern auch die Einsatzfreude der Mit-
arbeiter. Kleinere Korrekturen nach unten 
werden derzeit sicher akzeptiert – sofern 
der Chef es vorlebt. Größere Einschnitte 
bereut man hingegen vielleicht schnell 
wieder. Die Hauptgegner des Downsizing 
erreicht die interne Unternehmenskommu-
nikation nämlich nicht: Die Nachbarn der 
Mitarbeiter, die auch – oder gerade – in der 
heutigen Zeit ein Hauptgrund sind, warum 
der Mitarbeiter seiner Fahrzeugklasse treu 
bleiben möchte. Image ist eben alles, da 
geht es den Menschen nicht anders als 
Markenartikeln. Hier hilft höchstens der 
Umstieg in eine ganz andere Klasse, also 
von Kombi auf VAN oder kleines SUV; das 
ist dann „für die Nachbarn“ nicht so leicht 
vergleichbar und der Mitarbeiter hat ein 
Argument.

Besser ist es jedoch, den Fuhrpark wirk-
lich in Richtung CO

2
-Reduktion – ein weit 

netterer Ausdruck für Kraftstoffkosten 
sparen – zu entwickeln. Und da tut sich 
derzeit einiges im Markt; nahezu alle 
relevanten Hersteller haben inzwischen 
Eco-Versionen mit niedrigem Kraftstoffver-
brauch im Angebot, die dennoch hervorra-
gende Fahreigenschaften bieten. So zeigte 
uns für diese Ausgabe Dr. Dieter Zetsche 
persönlich die neue E-Klasse, die trotz ihrer 
gut 1,7 Tonnen Leergewicht mit nur 5,3 
Litern Durchschnittsverbrauch unter die 
magische 140g-Grenze CO
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 kommt. 
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weise, um bei Kleinteilen keine Ecken und Kan-
ten entstehen zu lassen. In der Werkstatt wird das 
Auto zunächst intensiv gereinigt, anschließend 
entfernt man alle wesentlichen Anbauteile wie 
Außenspiegel und Zierleisten. Nun beginnt der ei-
gentliche Beklebevorgang mit dem Zurechtschnei-
den der Folie in der Größe des Kotflügels und an-
derer Partien. Nach dem Aufbringen auf die Ziel-
fläche streicht der Techniker die Folie glatt, um 
Blasenbildung zu vermeiden, und entfernt an den 
Rändern überstehendes Material mit einem Mes-
ser. Auf die gleiche Art und Weise foliert man auch 
alle Anbauteile, um sie anschließend wieder am 
Auto zu montieren. Die Schwierigkeit liegt dabei 
darin, die Folie ohne überflüssige Schnitte, Knicke 

und Blasen gleichmäßig aufzubringen. Wurden alle Arbeiten fachmännisch erledigt, steht der 
Folie eine lange Nutzungsdauer bevor; Garantiezeiten zwischen zwei und sieben Jahren sind die 
Regel. Dennoch hier einige Pflegetipps: Die neue Oberfläche nimmt weniger Schmutz auf, wenn 
sie alle drei Monate mit flüssigem Hartwachs behandelt wird. Zum Waschen Seifenlauge verwen-
den, oder in der Waschanlage die Normalwäsche ohne Heißwachs nutzen. Bei hartnäckigeren 
Verschmutzungen Brennspiritus verwenden, auf keinen Fall Verdünner oder Waschbenzin.
 
Praxis und Preis
Wie schon erwähnt kostet eine günstige Folierung ab 800 Euro aufwärts. Neben der Flächengröße 
und der Qualität der Folie entscheiden noch weitere Faktoren die Preisbildung. Gewölbte Flächen 
sind schwerer zu bearbeiten, da bei ihnen die Folie der Rundung noch angepasst werden muss, 
sich der Arbeitsaufwand somit erhöht. Außerdem spielt die Menge des anfallenden Verschnitts 
eine Rolle. Zur Erläuterung ein Beispiel: Beklebt man eine Tür zunächst bis zum Fenster und 
anschließend mit einzelnen Streifen den Fensterrahmen entsteht weniger Verschnitt, dafür ist 
aber ein minimaler Übergang zwischen den verschiedenen Folienabschnitten zu sehen. Alterna-
tiv kann man die Tür auch mit nur einer einzelnen Folie bekleben, muss dann aber die Fenster-
fläche ausschneiden und hat so mehr Verschnitt. Gar nicht bekleben lassen sich Kunststoffteile 

wie Stoßstangen, groß-
flächig gespachtelte Stel-
len ohne Lackierung oder 
bestimmte Innenflächen 
wie der Türpfalz. Leasing-
gesellschaften raten übri-
gens zur Auswahl qualita-
tiv hochwertiger Folien, 
da bei zu preisgünstigen 
Exemplaren Rückstände 
haften bleiben können. 

Wer sein Auto bekleben 
lässt, schützt nicht nur 
den Lack, sondern auch 
das eigene Budget. Nied-
rige Anschaffungskosten 
und verbesserter Wieder-
verkaufswert sprechen da 
eine deutliche Sprache.

Folierungsanbieter mit 
Flottenkapazitäten:

CarFilmComponents (www.cfc.de)

CutX Werbetechnik & Werbeagentur 

(www.cutx.de)

Folio-Car (www.foliocar.de)

Folia World (www.folia-world.com)

Stefan Ude Folierungen (www.s-ude.de)

Zickdesign (www.zickdesign.de)
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Durch Erhitzen lässt sich die Folie in Form bringen (o.)

Um wie Lack zu wirken, muss die Folie absolut glatt aufgebracht sein (u.)
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